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4, Ergánze die Buchstaben.

'i. Grú.....,. dich! Wie hei.......t du? Wie

;i" W. h.......Bt du? Buchstab.......re

:; ,, Guten M.......rgen!

:-: Gr.......í3 dichI Woher k.......mmSt

i...t dein

bitte.

du?

Spitzname?
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bin lii such5f ,lil heifie ,]lri bist lil heiBt {ii kommt

Udu

3,
Was passt? Ergánze.
Co tam patrí? Doplň.

bin "suchst mache spielt heiBt sucht

spielst ist

Heute ....... ich ein Chemieexperiment.

Was ... du? - Eine CD.

Sie t........ Deutsch.

.ll.t.tt.tt.......... du Klavier?

lch .lt.!t.l t...t.. Sport.

Thomas ..r....tt.t.......... gern Tennis.

Er ..t.i.........tl..... ein Wort im Wórterbuch.

kommt heiBe mache wohnt lernt

spielt

Wie ... das auf Deutsch?

WaS ........l das?

Wo l..........t ... ]órg?

Er . .l..l.....tt..FuBball.

Woher ...... ... er?

lch . ..,..l.. Schůlerin.

lch .l.....1.1..t...r.t.. Petra,

ordne bitte die verbformen zu.
Prirad'tvary sloves.
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Wer? Was? Wie? Stel!
Kdo? Co? ]ak? Ptej se.

bitte Fragen.

l

.Wsr..ilf..dp.l?. - Das ist Nadine.

- Moritz spielt Theater, Sophie auch.

...,...... - lch heiBe Franek.

- lch spiele gern Volleyball.

- Er spielt Gitarre.

\Á/as fehlt? Ergánze die Endungen,
Co chybi? Doplň koncovky.

Anja.

Thomas spiel... .. gut Tennis.

Du wohn. in Madrid.

lch such.. lnformationen im lnternet.

Wie heiB .... du?

.....:....l.. l..... ..rt.t..l. - Sie ist 14.

..;... - Patrick malt Aquarelle.

- lch finde dein Handy toll!

;rr.,r . - 72B oo9 634.

lch komm.. ... aus Deutschland.

Was such.. ... du?

Wie heiB. .... sie?

Wie i.,... deine Telefonnummer?

Maria wohn. in Můnchen.

lch heiB. Klaus.

Er spiel.. Bingo.

..... bin in Klasse 8c.

gut Gitarre.

..... komme aus Múnchen.

Wie alt ist ......? - Der Mann? 30.

lch spiel..... gern

Hannes wohn....

FuBball.

in Deutschland.

b, lch-du-er-sie? Ergánze bitte die Sátze.
Já-ty-on-ona? Doplň věty.

Zůrich. ist 14 Jahre aIt.kommt

bist

Paul.
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